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Juli – Alke de Groot

Urlaub, Ferien, Holiday – das sind Wörter, die in unseren Ohren so richtig gut klingen, nicht 
wahr, liebe Leserin, lieber Leser? Spannend finde ich den ursprünglichen Wortsinn. Das 
Wort «Urlaub» kommt von «erlauben», früher gebraucht für das Erlauben, sich für eine Zeit 
von der Arbeit zu entfernen. Ich darf das, es ist OK! Das Wort «Ferien» kommt vom latei-
nischen Wort «feriae» – das heisst übersetzt «Festtage». Die englische Sprache bringt es 
auf den Punkt, was Ferien sind: Holiday – Holy day – ein heiliger Tag. Wir liegen also ganz 
richtig, wenn wir sagen: «Meine Ferien sind mir heilig».

Über Ferien oder Urlaub wird in der Bibel nicht berichtet, wohl aber über Anlässe, sich vom 
Alltag zu entfernen. Mose, zum Beispiel, wächst die Arbeit über den Kopf. Alle zerren an 
ihm herum und wollen etwas von ihm. Da nimmt ihn sein Schwiegervater zur Seite und hilft 
ihm, mit ein wenig Abstand zu betrachten, wie er lebt und arbeitet. Abstand bekommen 
– um mit neuen Gedanken und neuem Mut wieder zurückzukehren und gern weiterzuma-
chen. Und auch von Jesus wird berichtet, dass er sich mit seinen Jüngern zurückzog, um 
ungeteilte Zeit für sich und für ganz bestimmte 
Menschen zu haben.

Urlaub, Ferien, Holiday: Zeit, die Zügel fallen zu 
lassen und auszuspannen; Leben, durchatmen, 
mit sich ins Reine kommen, einmal wieder Bi-
lanz ziehen vor Gott, einmal wieder danken und 
beten, schauen und hören, riechen und schme-
cken, tasten und fühlen. Ob auf Reisen oder 
auf «Balkonien», auf Radtouren, Wanderungen, 
am See ... – Überall können wir Nischen und 
Inseln finden, die Seele baumeln zu lassen und 
neu in Kontakt kommen mit uns selbst, unseren 
Mitmenschen, mit der Umwelt und mit Gott. Ich wünsche Ihnen eine schöne, gesegnete, 
erholsame und anregende Sommer- und Ferienzeit.

Herzlich, Ihre Alke de Groot




